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 6 
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 9 

Antrag auf Opferschutz und Entschädigung 10 
Expediente gubernativo nº 206/2021 11 
 12 
Sehr geehrte Damen und Herren, 13 
 14 
Mit diesem Schreiben, und allen beigefügten Dokumenten beantrage ich offiziell, dass ich vom 15 
spanischen Staat und seinen staatlichen Gewalten vor weiterer Viktimisierung geschützt werde, 16 
und für die bereits erfolgte schwerste Viktimisierung Schadenersatz und Schmerzensgeld erhalte. 17 
Gemäß:  18 
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito 19 
Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y 20 
contra la libertad sexual 21 
Und andere 22 
 23 
Zunächst ein wichtiger Hinweis: 24 
Sie erhalten diese Dokumente in deutscher Sprache (meine Muttersprache) und natürlich in 25 
Spanisch, die Sprache meines Gastlandes. Dies hat folgenden Hintergrund: Ich beherrsche die 26 
spanische Sprache nicht perfekt. Aus diesem Grund kann es passieren, dass diverse 27 
Redewendungen vielleicht nicht ganz exakt sind. Um aber hier Missverständnisse zu vermeiden, 28 
erhalten Sie meine Dokumente in Spanisch UND deutsch. 29 
Des Weiteren: 30 
Wäre es möglich, mir eine Antwort per E-Mail zu senden? Vielen Dank für Ihr Verständnis. 31 
Meine E-Mail: info@spanienshop.net  32 
 33 
Wichtiges Vorwort: 34 
Aufgrund all meiner Dokumente ist es eindeutig erwiesen, dass ich ein Opfer schwerster 35 
Verbrechen deutscher Staatsdiener bin. Verbrechen bis hin in allerhöchste Regierungskreise. Die 36 
heute noch andauern. Diese Verbrechen sind von den deutschen Staatsdienern hier in Spanien 37 
begangen worden, indem man die spanischen Behörden zu Verbrechen gegen die Verfassung, die 38 
Grundrechte, die Menschenrechte, die nationalen und internationalen Gesetze zum Schutz von 39 
Invaliden und viele andere, instrumentalisiert hat.  40 
Ein weiterer Beweis dafür, dass Verbrechen der deutschen Staatsdiener gegen mich 41 
begangen werden: 42 
Deutschland hat ein zweites Mal versucht, internationale Amtshilfe bei der internationalen 43 
Staatsanwaltschaft in Girona zu erhalten. ICH habe die internationale Staatsanwaltschaft Girona 44 
nun eindeutig über diese schweren Straftaten, auch der Folter an mir, aufgeklärt. Somit hat die 45 
internationale Staatsanwaltschaft in Girona entschieden, KEINE weitere Amtshilfe zu gewähren, 46 
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weil diese gegen die spanische Verfassung und die Menschenrechte verstoßen würde. Das ist ein 47 
amtlicher Beweis, dass menschenverachtende Verbrechen gegen mich begangen werden. Dass ich 48 
ein Opfer der deutschen Justizdiktatur und deren Helfern bin. 49 
Ich sage es schon an dieser Stelle ganz deutlich: 50 
Ich möchte KEINE Strafverfahren gegen die spanischen Behörden, denn die haben nach 51 
Treu und Glauben gehandelt. 52 
Da ich aber seit über 20 Jahren resident in Spanien lebe, ausschließlich in Spanien, und ein Teil 53 
der Verbrechen gegen mich auf spanischem Territorium begangen wurden, ist es mein verbrieftes 54 
Recht, dass die deutschen Täter auch hier in Spanien, im Rahmen eines Opferschutzverfahrens, 55 
für ihre Verbrechen angeklagt werden können. Das ist eindeutig im EU-Opferschutzrecht und im 56 
spanischen Opferschutzgesetz so festgelegt! 57 
 58 
Eigentlich möchte ich überhaupt kein großes, aufwendiges Strafverfahren gegen die 59 
schuldigen Verbrecher der BRD! 60 
Weil es mir, aufgrund der Verbrechen dieser BRD-Faschisten, bereits gesundheitlich so schlecht 61 
geht, dass ein großes Strafverfahren, und groß würde es werden, eine weiterer, sehr schwere 62 
Viktimisierung für mich bedeuten würde. Aber ich würde es mir dennoch nicht nehmen lassen, an 63 
diesem Verfahren teilzunehmen, weil ich diesen menschenverachtenden Schwerverbrechern der 64 
drei deutschen Staatsgewalten in die Augen zu schauen möchte, und zu fragen, ob es sie sexuell 65 
erregt, wenn sie einen schwer kranken Invaliden zu Tode foltern können. Oder was die 66 
Pharmaindustrie diesen korrupten Leuten bezahlt hat, damit sie meine medizinischen 67 
Forschungsergebnisse rauben. 68 
ICH habe bereits versucht, in Deutschland Opferschutzverfahren in Gang zu setzen. Aber in der 69 
BRD existiert kein Opferschutz. Es werden ausschließlich Täter geschützt. Insbesondere, wenn 70 
diese Täter Kumpane der drei Staatsgewalten sind. Dafür wurde in Deutschland die 71 
Gewaltenteilung, die Demokratie, die freiheitlich demokratische Grundordnung und die 72 
Verfassung abgeschafft. Die Opferschutzverfahren wurden sogar mittels des Bruch des deutschen 73 
Strafgesetzes und des Grundgesetzes illegal abgelehnt. 74 
Und trotzdem bin ich nach wie vor gesprächsbereit und zu einem außergerichtlichen 75 
Vergleich bereit. Zu einem Täter-Opfer-Ausgleich. 76 
Wie dieser aussehen müsste, ist in einem der beigefügten Dokumente deutlich ausgeführt. 77 
Dokumente: 78 
Täter-Opfer-Ausgleich-DE.pdf 79 
Täter-Opfer-Ausgleich-ES.pdf 80 
(bedeutet auf Spanisch: Mediación-víctima-delincuente.pdf , DE=aleman, ES= español) 81 
Mittlerweile haben sich meine Forderung darin erhöht, weil sich mein Gesundheitszustand auf 82 
grausame Weise immer weiter verschlimmert. 83 
 84 
Ich bin definitiv ein Opfer von schwersten kriminellen (terroristischen) Straftaten deutscher 85 
Staatsdiener. Beweise liegen in ausreichender Form vor.  86 
 87 
Da ich nun endlich eine E-Mail-Adresse einer zuständigen Staatsanwaltschaft erhalten konnte, 88 
kann ich Ihnen nun auch schon einen großen Teil der Dokumente zusenden.  Da es sich um eine 89 
große Menge Dokumente handelt, sende ich diese per E-Mail, da es sehr problematisch ist so 90 
viele Dokumente per Fax zu versenden.  91 
 92 
Obwohl es mir aufgrund fortlaufender Viktimisierung mental und physisch eine unerträgliche 93 
Qual ist, und nahezu unmöglich, habe ich dennoch die Beweise noch einmal zusammengestellt 94 
und zum größten Teil sogar auf Spanisch übersetzt. Alleine das war schon wieder eine seelische 95 
Folter für mich.  96 
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 97 
Dennoch erhalten Sie hiermit einen großen Teil von Dokumenten, die eindeutig die kriminellen 98 
und terroristischen (dieser Fakt ist bewiesen) Verbrechen der Bundesrepublik Deutschland 99 
beweisen. 100 
Ich habe Ihnen hiermit die Dokumente zugesandt, wie ich sie auch erfolglos an das spanische 101 
Innenministerium in Madrid gesandt habe. Diese Dokumente habe ich auch nur noch geringfügig 102 
modifiziert. Zum Beispiel Empfänger und Datum. 103 
 104 
Wir sprechen hier von folgenden Verbrechen: 105 

 Unterlassung der Pflicht zur Hilfeleistung 106 
(Genau das Gegenteil ist passiert. Es ist eine vorsätzliche weiterer Viktimisierung erfolgt) 107 

 Verletzung (schwere und gefährliche Körperverletzung) 108 
 Folter und andere Straftaten gegen die moralische Integrität 109 
 Mord und seine Formen (versuchter Mord in direkter Form und mittelbarer Täterschaft. 110 

Die Täter haben sogar die spanischen Behörden zu einer illegalen Beihilfe 111 
instrumentalisiert) 112 

 Straftaten gegen die Ehre 113 
 Verstöße gegen die öffentliche Ordnung 114 
 Straftaten gegen das Eigentum 115 
 Straftaten gegen die Rechtspflege 116 
 Straftaten gegen die öffentliche Verwaltung 117 
 Verstöße gegen die Verfassung (Verbrechen gegen die deutsche Verfassung, und die 118 

spanischen Behörden wurden instrumentalisiert, auch gegen die spanische Verfassung zu 119 
verstoßen) 120 

 Verstöße gegen die Privatsphäre 121 
 Verbrechen gegen die Freiheit 122 
 Verstöße gegen die Rechte ausländischer Bürger 123 
 Und noch viele andere Punkte 124 

 125 
Ich habe mich ausführlich mit dem spanischen und europäischen Recht beschäftigt. Spanien hat 126 
das europäische Opferschutzrecht und auch die Antifolterkonvention perfekt umgesetzt. Im 127 
Gegensatz zu Deutschland. Deutschland weigert sich, die EU-Antifolterkonvention umzusetzen, 128 
damit unschuldige Bürger sanktionsfrei gefoltert und Opfern gemacht werden können. 129 
Deutschland ist KEIN Rechtstaat, das kann ich beweisen. 130 
Ich lebe über 20 Jahre resident in Spanien. Und nur in Spanien. Und das spanische 131 
Opferschutzrecht sagt eindeutig, dass dieses Gesetz auch für legale Residente Gültigkeit hat, 132 
selbst wenn der Täter im Ausland ist. 133 
Ich beantrage also hiermit, das Opferschutzgesetz auf mich anzuwenden. 134 
 135 
Sie sind nicht die erste Stelle, an die ich mich vertrauensvoll wende. 136 
 137 
Ich hatte mich zunächst in Verbindung gesetzt mit: 138 
Gobierno 139 
De España 140 
Ministerio de Derechos Sociales 141 
oiac@mscbs.es  142 
Der Schriftverkehr ist beigefügt. 143 
E-Mail a OIAC.pdf 144 
E-Mail de OIAC.pdf 145 
Dort hat man mich an das spanische Innenministerium verwiesen. 146 
Entsprechend habe ich meine Unterlagen dorthin geschickt. Am 19.09.2021 147 

mailto:oiac@mscbs.es


 4 

 148 
Ministerio del Interior 149 
Calle Amador de los Ríos, 7 150 
28010 Madrid 151 
secretar@interior.es  152 
Ich habe auch eine Übermittlungsbestätigung für diese E-Mail. 153 
Vom Innenministerium habe ich keine Antwort erhalten.  154 
Am 12.10.2021 habe ich eine Erinnerung geschickt, ebenfalls keine Antwort erhalten. 155 
Obwohl ich laut Artikel 5 und folgende, Opferschutzgesetz das Recht auf Information habe. 156 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4606&p=20150428&tn=1#a5  157 
 158 
Ich habe versucht, in Deutschland den Opferschutz gerichtlich durchzusetzen, aber schwerst 159 
kriminelle Staatsanwälte blocken das im Vorfeld ab. Und die zuständigen Gerichte verhindern, 160 
dass diese Staatsanwälte für diese Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden können. Ich 161 
kann beweisen, dass in Deutschland keine Rechtstaatlichkeit, keine freiheitlich demokratische 162 
Grundordnung keine Gewaltenteilung herrscht. Und dass Deutschland die Menschenrechte und 163 
das gesamte EU Recht missachtet. Es wird in Deutschland verhindert, das Opfer schwerer 164 
Verbrechen des Staates einen Schutz erhalten. Weil man lieber die Mafiamethoden der drei 165 
Staatsgewalten schützt. 166 
 167 
Nein, das ist NICHT übertrieben, dass ist noch harmlos ausgedrückt. 168 
Durch die gegen mich begangenen Verbrechen, zu denen die Staatsanwaltschaft in Girona und 169 
ein Richter in Blanes (Catalunia) von Deutschland instrumentalisiert wurden, hat man mir bis 170 
heute sämtliche Menschenrechte und viele Verfassungsrechte entzogen.  171 
Ich habe durch diese Folter keinerlei Menschenwürde mehr. 172 
Meine Lebenserwartung ist auf ein Minimum gesunken. Meine starken Schmerzen werden stetig 173 
und überproportional schlimmer, dass das Leben nicht mehr Lebenswert ist. 174 
 175 
Ich muss es an dieser Stelle noch einmal wiederholen: 176 
ICH möchte NICHT, dass es einen Strafprozess gegen die spanischen Behörden gibt. Obwohl 177 
sich diese auch zu Verbrechen gegen mich haben instrumentalisieren lassen. ICH klage die 178 
spanischen Behörden NICHT an, nur die deutschen Behörden! Sollte es allerdings tatsächlich zu 179 
einem großen Strafprozess kommen, weiß ich nicht, ob eine solche Unterscheidung möglich ist. 180 
Aus diesem Grund wäre es mir lieber, wenn Sie mir helfen, einen außergerichtlichen Vergleich 181 
im Rahmen des Opferschutzes mit der BRD zu erreichen. In dem Fall, dass es tatsächlich zu 182 
einem Prozess kommen wird, müssten alleine in Deutschland mehrere 100 Personen angeklagt 183 
werden. Inklusiver der kriminellen Ex-Kanzlerin und dem kriminellen aktiven 184 
Bundespräsidenten. Denn das auch diese beiden kriminell und terroristisch handelten und 185 
handeln, kann ich beweisen. 186 
 187 
Warum hilft mir auch Spanien bis jetzt nicht, gegen diese Verbrecher vorzugehen? Obwohl 188 
Spanien die Anti-Folter-Konvention und das Opferschutzgesetz vollkommen umgesetzt und 189 
ratifiziert hat? 190 
Es ist wohl eine falsche Kameradschaft, wenn man so versucht, seine Kollegen im Ausland vor 191 
berechtigter Strafverfolgung zu schützen. Allerdings möchte ich nicht glauben, dass es so ist. 192 
Aber solche Gedanken lassen sich im Rahmen der großen Enttäuschung ganz alleine gelassen zu 193 
werden, nicht verhindern. Im Rahmen durch die Verbrechen verursachter Depressionen. Ich 194 
hoffe, dass Sie meine Entschuldigung akzeptieren.  195 
 196 
Ich habe den diversen Stellen in Deutschland auch schon ein Vergleichsangebot vorgeschlagen. 197 
In dem ich auf Strafverfahren verzichte, wenn man auf meinen Vorschlag eingeht. Denn es muss 198 
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in meinem Fall Strafverfahren gegen Verbrecher bis in die höchste Politik geben.  199 
Ich habe Anträge auf ein Opferschutzverfahren gestellt und einen Täter-Opfer-Vergleich 200 
verlangt! 201 
Aber leider gibt es (das ist bewiesen) in Deutschland keinerlei Opferschutz. Das erste Mal habe 202 
ich mich an den Opferschutzbeauftragten des Bundes gewandt. Eben, weil ich KEINEN 203 
Wohnsitz in Deutschland habe und deshalb die Bundesregierung zuständig ist. Schon von dieser 204 
Stelle musste ich mich auf das Übelste verhöhnen und diskriminieren lassen. Ich habe eindeutig 205 
geschrieben, dass die Zuständigkeit des Bundes gegeben ist, weil ich im Ausland lebe und 206 
gemeldet bin. Die perverse, ekelhafte und hohnvolle Antwort war: Ich soll mich mit dem 207 
Opferschutzbeauftragten des (deutschen) Bundeslandes in Verbindung setzen, in dem ich 208 
gemeldet bin. Obwohl ich deutlich klargemacht habe, dass ich NICHT in Deutschland gemeldet 209 
bin. Das ist die vorsätzliche Verhöhnung eines schwer kranken Invaliden. 210 
Denn es ist doch längst auch international bewiesen, dass in Deutschland NICHT die Opfer, 211 
sondern die Täter geschützt werden. Insbesondere, wenn die Verbrecher aus den Reihen der drei 212 
Staatsgewalten stammen. 213 
 214 
Tatsächlich habe ich mich auch noch an den Opferschutzbeauftragten des Bundeslandes Baden-215 
Württemberg gewandt. Weil ein Teil der terroristischen Rädelsführer aus diesem Bundesland 216 
stammen. Aber ein hochgradig krimineller Staatsanwalt hat es geschafft, dem 217 
Opferschutzbeauftragten meine Post, also meinen Antrag zu unterschlagen Das ist übrigens nach 218 
deutschem Strafgesetz ein Verbrechen. Nach dem spanischen sicher auch. Dieser Staatsanwalt hat 219 
eindeutig so gehandelt, weil er seine kriminellen Kumpane und die kriminellen Richter in 220 
Stuttgart vor berechtigter Strafverfolgung schützen wollte. Ich habe ein weiteres Mail einen Brief 221 
an den Opferschutzbeauftragten persönlich geschrieben. Ich habe eindeutig festgelegt, gemäß 222 
dem Briefgeheimnis gemäß der deutschen Verfassung und dem deutschen Strafgesetz, dass 223 
ausschließlich der persönliche Empfänger diesen Brief empfangen und lesen darf. Trotzdem hat 224 
dieser kriminelle Staatsanwalt den Brief wieder abgefangen und unterschlagen. Und wird dabei 225 
sogar noch von dem kriminellen Nazi-Gericht in Stuttgart unterstützt. 226 
Wenn Sie in Ihrem Büro die Möglichkeit haben, auch deutsche Texte zu verarbeiten, können Sie 227 
diesen Fall ausführlich auf meiner Webseite nachlesen. (Leider nur in deutsch) 228 
https://justizopfer.bessere-welt.com/uwepopping.php#taeterschutz  229 
 230 
Bis heute habe ich den Fall auch noch nicht an Internationale Medien übergeben. Aber lange kann 231 
ich es nicht mehr zurückhalten, denn sicherlich hat Deutschland bald mit diesen Mordversuchen 232 
Erfolg.  233 
Ich kann auch gerne die Dokumente ausdrucken, sodass wir ein persönliches Gespräch führen 234 
können. Am besten wäre dazu ein Treffen hier im Süden, also San Fernando, Playa del Ingles, 235 
Maspalomas, da ich nie im Voraus wissen kann, ob ich aus gesundheitlichen Gründen zu einem 236 
bestimmten Termin nach Las Palmas kommen kann. Obwohl ich spanisch spreche, ist es 237 
aufgrund der Komplexität der Sache, und vieler juristischer Text unbedingt vonnöten, dass ein 238 
deutschsprachiger Übersetzer zugegen ist. Der mir zusteht, gemäß Artikel 4 del Ley 4/2015, de 27 239 
de abril, del Estatuto de la víctima del delito. 240 
 241 
In dem beigefügten Dokument “Listado de documentos adjuntos” habe ich die beigefügten 242 
Dokumente aufgelistet und kurze Erklärungen dazu geschrieben. 243 
 244 
Wenn Sie mir antworten, bitte per E-Mail. Wenn Sie mich telefonisch kontaktieren, dann bitte in 245 
deutscher Sprache, weil für derart schwierige juristische Probleme mein spanisch sicher nicht 246 
ausreicht. 247 
 248 
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Zusammenfassend möchte ich hier nochmals erwähnen: 249 
Sollte es wirklich zu einem Strafprozess gegen die Beschuldigten kommen, würde es ein sehr 250 
großer Prozess mit einigen hundert Angeklagten. Zu dem Prozess muss es zwangsläufig kommen, 251 
wenn sich die Schuldigen der BRD weiterhin weigern, einen außergerichtlichen Vergleich zu 252 
schließen. Auch wenn es mir mental und körperlich leider nicht mehr möglich ist 253 
(normalerweise), so würde ich im Zweifel dennoch auf einen solchen Prozess bestehen. Und 254 
wenn es das letzte ist, was ich in meinem Leben noch schaffe. 255 
Aufgrund der Fakten müssten Sie, als zuständige Staatsanwaltschaft doch eindeutig erkennen, 256 
dass ich, als Opfer, zu 100% im Recht bin. Das ich diesen Schutz und die Hilfe eindeutig 257 
benötige. 258 
Mich persönlich können die staatlichen Verbrecher der BRD ja ignorieren. Mir wird mit 259 
kriminellen Mitteln jede Möglichkeit auf das mir zustehende Recht verwehrt. Meine Briefe und 260 
Dokumente erreichen ja nicht einmal die zuständigen Personen, sondern werden von kriminellen 261 
Mitarbeitern unterschlagen. Das sind eindeutig faschistische mafiöse Strukturen. 262 
Aber Sie, als Staatsanwalt haben sicherlich die Möglichkeiten, die Führer der drei deutschen 263 
Gewalten persönlich zu erreichen. Und diesen klar zu machen, dass es zu einem großen 264 
Opferschutzprozess kommen wird, wenn diese Personen die Verbrechen weiterhin dulden und 265 
unterstützen. Und deutlich zu fordern, dass hier einem außergerichtlichen Vergleich zugestimmt 266 
werden sollte. 267 
 268 
Und ich bitte auch nochmals: 269 
KEIN Verweisen an die zuständigen Behörden in der BRD oder in der EU. Denn beide 270 
arbeiten im Rahmen einer kriminellen Vereinigung Hand in Hand zusammen. Sogar der 271 
Europäische Gerichtshof für Menschenre3chte unterstützt nachweislich die Verbrechen der 272 
BRD gegen jede Menschlichkeit. 273 
 274 
Es wäre sehr ratsam, wenn Sie direkt den deutschen Bundeskanzler persönlich und den deutschen 275 
Bundespräsidenten persönlich kontaktieren würden, und fragen, warum durch deutsche Behörden 276 
schwer kranke Invaliden zu Tode gefoltert werden dürfen. Aber nur diese Staatsoberhäupter 277 
persönlich. Denn deren Mitarbeiter würde auch Ihre Anfrage wieder rechtswidrig unterschlagen. 278 
 279 
Und natürlich erwarte ich, dass mir jeglicher Schriftverkehr gemäß dem spanischen 280 
Opferschutzgesetz auch zugestellt wird. 281 
 282 
Ich hoffe, kurzfristig etwas von Ihnen zu hören. 283 
 284 
Mit freundlichen Grüßen 285 

 286 
Uwe Pöpping 287 
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